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Freising und aus dem oberbayerischen Kreisarchiv in München unge-
drucktes Material verwendet hat und daß er auf die zeitgenössische 
publizistische Literatur zurückgegangen ist. Der katholische Standpunkt 
des Verfassers verbirgt sich nicht, aber er tritt nicht aufdringlich 
hervor und hindert den Verfasser nicht an einer unbefangenen Würdi-
gung der Periode, die er schildert. Dies zeigt am besten der Schluß-
abschnitt: was hier über die Beurteilung der Säkularisation vom 
juristischen, moralischen und geschichtsphilosophischen Standpunkt aus 
gesagt wird, das ist unanfechtbar, und man kann nur beistimmen, wenn 
der Verfasser S. 96 bemerkt : „Der Strom der geschichtlichen Entwick-
lung hält nicht inne vor dem Recht, das die Vergangenheit geschaffen 
und anerkannt hat, das aber mit der Gegenwart und seinen tatsächlichen 
Verhältnissen im Widerspruch steht und daher im gewissen Sinne als 
historisches Unrecht empfunden wird. Dieser E n t w i c k l u n g s p r o z e ß 
tri t t zutage, wenn Zustände, rechtliche, politische und4kulturelle, die 
sich nicht fortbilden wollen oder können, durch a u ß e r o r d e n t l i c h e 
E r e i g n i s s e wieder ins Gleichgewicht gebracht werden". So ist die 
ganze Arbeit eine erfreuliche Erscheinung und legt den Wunsch nahe, 
der Verfasser möchte noch weiterhin in derselben Weise auf dem Ge-
biet der Geschichte tätig sein. 

Erlangen. K. Rieker. 

A n d r e a G a l a n t e , Prof. Dott., L'Exequatur e il P l a c e t 
nella evoluzione storica e nel diritto vigente (Estratto della 
Enciclopedia Giuridica Italiana). Milano, Società Editrice 
Libraria 1910. YI, 87 S. 

Mit „Plazet" bezeichnen wir gewöhnlich das früher von fast allen 
Staaten beanspruchte Recht, Akte der kirchlichen Organe, insbesondere 
aber päpstliche Bullen, Breven, Schreiben usw. zur Wahrung der 
staatlichen Hoheitsrechte einer Präventivzensur zu unterwerfen und 
ihre Publikation bzw. Ausführung von der staatlichen Genehmigung 
abhängig zu machen. Hatte das ius placeti in früheren Jahrhunderten 
vor allem zur Zeit des Staatskirchentums der Aufklärungsperiode in 
dem System der staatlichen Kirchenhoheitsrechte eine große Rolle 
gespielt, so ist seine Bedeutung fiir das heutige Recht gering. Eine 
Reihe von Staaten, so vor allem Preußen, haben es als veraltetes Rüst-
zeug aufgegeben, ohne dadurch schlechter zu fahren als jene Staaten, 
die es nicht entbehren zu können glauben. Denn auch in diesen eignet 
dem Plazet nur geringe praktische Bedeutung. — Einen weiteren 
Inhalt hatte der Begriff des Plazet in einzelnen der früheren Staaten 
Italiens gewonnen, indem vor allem auch jene Akte der kirchlichen 
Organe dem „placet" oder „exequatur" unterworfen wurden, denen 
gegenüber das ius exclusivae, also bei Provisionsbullen oder -schreiben 
zur Besetzung vakanter Benefizien insbesondere auf Grund staatlicher 
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Nominations- und Präsentationsrechte, oder aber auch das ius dominii 
eminentis zur Anwendung kommen sollte, so in erster Linie bei Ver-
fügungen über kirchliches Vermögen. Das neue Italien hat dann das 
in den meisten seiner Provinzen noch in Geltung stehende, mehr oder 
weniger ausgebildete System von Kirchenhoheitsrechten im Garantie-
gesetz vom 13. Mai 1871 beseitigt, das ius placeti aber nicht völlig 
aufgehoben, sondern nur beschränkt auf die beiden Fälle: Provisionen 
für kirchliche Benefizien und Verfügungen über kirchliche Güter. Damit 
hat das Plazet in Italien noch eine weittragende praktische Bedeutung 
behalten, zumal der Papst 1877 den Bischöfen gestattet hat, das Plazet 
bzw. Exequatur einzuholen (vgl. Archiv für kath. Kirchenrecht Bd. 38 S. 30). 

In der bekannten, rüstig fortschreitenden Enciclopedia Giuridica 
Italiana hat neuestens Galante, dem wir bereits eine umfassende Unter-
suchung über diese Frage (Il Diritto di Placitazione e l'Economato dei 
Benefici vacanti in Lombardia 1894) verdanken, eine eingehende Dar-
stellung der historischen Entwicklung und insbesondere des heutigen 
Standes des „Plazet" und „Exequatur* gegeben, die als Separatabdruck 
auch weiteren Kreisen zugänglich gemacht ist. 

Die Darstellung gliedert sich in 5 Kapitel: nach einleitenden Be-
merkungen über Begriff, Umfang und Zweck, Terminologie und Bedeu-
tung des Plazetrechts im heutigen Italien (1. Kap. S. 1—5) wird zu-
nächst ein Überblick über die geschichtliche Entwicklung dieses In-
stituts in den nichtitalienischen Ländern Europas (2. Kap. S. 5—20) und 
den früheren Staaten Italiens (3. Kap. S. 21—41) geboten, sodann die 
noch heute außerhalb Italiens bestehenden Plazetbestimmungen kurz 
angeführt (4. Kap. S. 41—48) und endlich das geltende italienische Recht 
des Exequatur und Plazet eingehend auseinander gesetzt (5. Kap. 
S. 49—87). Das Schwergewicht liegt naturgemäß in den das frühere 
und insbesondere das heutige italienische Recht behandelnden Teilen. 
Zunächst gibt Verfasser für jeden der einzelnen Staaten einen mehr oder 
weniger knapp gehaltenen Überblick über Entstehung, Entwicklung, 
Einschränkung oder Beseitigung des Plazetrechts. Die ersten Spuren 
auf italienischem Boden finden sich in Sizilien, wo schon die Normannen 
jede Appellation nach Rom verbieten, den päpstlichen Legaten den 
Zugang verwehren. Doch tritt hier ein eigentliches Plazetrecht erst 
1408 auf und begegnet uns dann insbesondere nach den Reformkonzilien wie 
überall auch in sämtlichen italienischen Staaten. In Neapel macht sich 
schon im 15. Jahrhundert die für die Folgezeit wichtige Unterscheidung der 
beiden Formen des Plazet bemerkbar, indem der staatliche Genehmi-
gungsakt bei päpstlichen Schreiben mit Exequatur, bei Besetzung von 
Benefizien mit Assenso regio bezeichnet wird. In der Lombardei wird 
dann 1632 für den letzteren Ausdruck die Bezeichnung Plazet üblich, 
während in den übrigen Staaten, wie es scheint, überhaupt nur der Aus-
druck Plazet bekannt war. Mailand weist sodann noch eine auch fiir später 
bedeutungsvolle Institution auf. Nachdem schon 1412 ein staatlicher 
Verwalter für die erledigten Benefizien bestellt war, wurde auf Grund 
eines Übereinkommens zwischen Clemens VII. und Franz II. Sforza der 
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Economato regio-apostolico begründet, der dann auch von anderen Staa-
ten, insbesondere Sardinien und Piémont übernommen wurde. Das 
19. Jahrb. beseitigte das Plazet völlig nur in Toskana durch das Kon-
kordat von 1851, in Venedig und der Lombardei durch das österreich-
ische Konkordat von 1855, im Königreich beider Sizilien war es zwar 
formell beseitigt, wurde aber tatsächlich hinsichtlich der Benefizien-
besetzung ausgeübt, in Parma bestand es dagegen auf Grund der mit 
dem französischen Konkordat von 1801 übernommenen Organischen 
Artikel, unc^ in vollem Umfange endlich in Piémont, wo es noch durch 
das Konkordat von 1842 bestätigt wurde. In der Annexionsperiode 
wurden die bisherigen Bestimungen in den einzelnen Provinzen aufgehoben 
und durch Dekret vom 5. März 1863 das kgl. Exequatur für Provisions-
schreiben auswärtiger kirchlicher Organe, insbesondere päpstliche Bullen, 
Breven usw. und durch Dekret vom 26. Juni 186E das kgl. Plazet für 
Provisionsschreiben und Verfügungen über Kirchengüter seitens der 
Diözesanbischöfe einheitlich geregelt. Hauptsächlich auf diesen bei-
den Dekreten, die durch einige weitere noch ergänzt bezw. abgeändert 
wurden, beruhen die einschlägigen Artikel des Garantiegesetzes vom 
13. Mai 1871 (Art. 9, 12, 15—18), welche mit dem Dekret vom 25. Juni 
1871 und der gleichzeitig erlassenen Ausführungsverordnung und einigen 
Bestimungen des Dekretes vom 2. März 1899 die Grundlagen des geltenden 
Rechtes bilden. 

Danach ist das Plazetrecht beschränkt 1. auf die Provisionen der 
höheren und niederen Benefizien, mit Ausschluß der in Rom und den 
suburbikarischen Bistümern gelegenen, und 2. auf die Akte, welche 
"über kirchliches Vermögen verfügen. Gehen diese Provisionen oder 
Verfügungen vom Papste aus, so wird die kgl. Genehmigung in der 
Form des Exequatur, gehen sie vom Diözesanordinarius aus, in der 
Form des Plazet erteilt. Auf Grund eines entsprechenden Gesuches 
unter Vorlegung der Originalurkunde erfolgt die Gewährung des Exe-
quatur durch kgl. Dekret auf Vorschlag des Justizministers nach An-
hören des Staatsrates, die des Plazet durch den Generalprokurator beim 
Appellationsgerichtshof der betr. Provinz; in bestimmten Fällen ist 
jedoch dem Minister vorher zu berichten. Von der Erteilung des Plazet 
werden die interessierten Behörden, insbesondere auch der Economo 
generale dei Benefici vacanti der betr. Provinz benachrichtigt. 

Der Aufsatz gibt uns einen dankenswerten, klaren Überblick über 
Geschichte und, man kann sagen, System des heutigen italienischen 
Staatskirchenrechts. Denn gerade daran liegt die Bedeutung des Exe-
quatur und Plazet, daß sie die einzigen juristischen Waffen sind, die 
sich der italienische Staat im Verhältnis zur Kirche bedient, für das 
ja sonst der Satz ,Libera chiesa in libero stato" Geltung haben soll. — 
An Druckfehlern sei, von den bei Wiedergabe deutscher Wörter unver-
meidlichen abgesehen, notiert: S. 18 Z. 3 v. u. lies 1850 statt 1830; S. 36 
Z. 8 v. o. 1783 statt 1753; S. 51 Z. 4 v. o. 1860 statt 1660; S. 61 Z. 3 
v. o.: „benefici maggiori e minori". 

Münster i. W. G. J. Ebers. 
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Außerdem sind bis zum 1. November 1911 der Redaktion 
folgende Schriften zugegangen, die nach Möglichkeit später 
besprochen werden sollen :1) 

H. B a i e r , Päpstliche Provisionen für niedere Pfründen bis zum Jahre 
1304 (a. u. d. T.: Vorreformationsgeschichtliche Forschungen hrsg. 
von H. P i n k e VII). Münster, Aschendorff 1911. 

G. E d e r , Die Reformvorschläge Kaiser Ferdinands I. auf dem Concil 
von Trient I (a. u. d. T.: Reformationsgeschichtliche Studien und 
Texte hrsg. von J. G r e v i n g XVIII. XIX). Münster, Aschendorff 
1911. 

J . F r e i s e n , Die bischöfliche Jurisdiktion über die Katholiken im 
Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach. Stut tgart , Enke 1910 
(aus: Festschrift für H. von Burckhard zum Doktor-Jubiläum. Über-
reicht von der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät Würz-
burg). 

A. G a l a n t e , Kulturgeschichtliche Bilder aus der Trientner Konzilszeit. 
Zwei Essays mit 20 Abbildungen, frei ins Deutsche übertragen von 
E. S p i t a l e r . Innsbruck, Wagner 1911. 

E. G ö l l e r , Zur Geschichte der Rota Romana. Ein Verzeichnis päpst-
licher Rota-Auditoren vom Ende des 14. bis zur Mitte des 16. Jahr-
hunderts. Mainz, Kirchheim und Co. 1911 (aus: Archiv für katho-
lisches Kirchenrecht Band XCI). 

E. Gö l l e r , Wilhelm Horborch und die „Decisiones antiquae" der Rota 
Romana ( = Archiv für katholisches Kirchenrecht Band XCI, 1911, 
S. 662—680). 

K. H a i d , Die Besetzung des Bistums Brixen in der Zeit von 1250 bis 
1376. Wien und Leipzig, Tempsky und Freytag 1911. 

F. H e i d e l b e r g e r , Kreuzzugsversuche um die Wende des 13. Jahr-
hunderts (a. u. d. T.: Abhandlungen zur Mittleren und Neueren 
Geschichte hrsg. von G. von B e l o w , H. F i n k e , F. M e i n e c k e 
XXXI). Berlin und Leipzig, Rothschild 1911. 

K. H o f m a n n , Die Haltung des Erzbistums Köln in den kirchenpoli-
tischen Kämpfen Ludwig des Bayern. Bonn, Hanstein 1910. 

K. H o l l , Luther und das landesherrliche Kirchenregiment. Tübingen, 
Mohr 1911. 

A. K u n k e l , Die Stiftungsurkunden des mecklenburg-pommerschen 
Cistercienserklosters Dargun. Göttinger Diss. Leipzig, Veit und 
Co. 1910 (aus: Archiv für Urkundenforschung Band III). 

*) Eingänge, die völlig aus dem Bereich unserer Zeitschrift bzw. 
unserer Abteilung fallen, finden keine Berücksichtigung. Auch übernimmt 
die Redaktion für nicht erbetene Zusendungen keine Verpflichtung zur Be-
sprechung oder zur Bücksendung. A. W. 
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